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uon 3ion Wirb ba8 ®efe§ auSgefjen, unb be§ Jperrn ÜBort öon $erufa(em." $efata II, 3.

XXV. Sann.
%äfyvliä)e Zibonncmcnt&pvciUi
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9t eb alt ton: J. J. Schärrer, "i'oftgaffe 36.
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gehalten an bcv 64. Ijatbiäljrüdjen ©cncra(=Äonfcrenj ber Äivdje im Sabernafel,

©algfecftabt, greitag 6. Dftober 1893.

(©djiuf.)

$on 9J?iffions>präfibenten (inb ^Briefe an bie SBifcrjöfe unb 5lnbere

gefcrjrieben roorben, morin §ütfe erbeten roirb, um biefe erfahrenen Männer
in it)ren s2lrbeit§fetbern ermatten §u fönnen ; aber bie 5tntroort au§ bei*

§eimat mar gemöb,nlicf), bafj fie nicht helfen fönnten. SBenn möglich, foHten

mir bie (Sntlaffung ber tüchtigen Männer oerbütcn, bi§ fie ihre Sftiffionen

üoüenbet haben. $tjx mifjt, Sövüber unb ©djmeftern, bafj e§ Männer gibt,

für meldte bie 9J?iffion§ arbeit bie befte 93efd)äftigung ift; bie, mie e§ fctjeint,

feine ©abe in finanzieller SBegieljung ha^n ; aber gebt itjnen eine SD^iffion unb

fie finb fer/r erfolgreich im ^rebigen bc§ @Dangelium§, im SBarnen ber äftenfdjen

unb im SPerfammeln ber oon ^er^en aufrichtigen, äßo folcbe Scanner im

f^elbe finb, ba foüten fie unterftü^t merben. 33erfucf)e füllten gemacht merben,

fie in ben Orten §u behalten, bie für fie bie geeignetften finb, um $ute«> gu

tt)un ; man f oütc fie nicht jmingen, fjeimgufeljren unb ficf) batjeim abzumühen.

$m nörbticben ©djroeben macht ba§ ÜBerf gute $ortfd)rittc. 2Bir "t)ören,

bafj in jener ®egenb 93ietc getauft merben. 2luch in Iftormegen ift ba$ Sßotf

bem SBerfe @otte§ günftig geftimmt unb ift roitlig, bie Slelteften anzuhören.

$n ben Sfticbertanben finb gute Deffnungen, aber e§ finb faft feine äftänner

§u finben, bie bort bingefanbt merben fönnen, meil feb,r 2Benige im ©tanbe

finb, bie IjoUänbifcf-e (Sprache ju füreeben.

3n 3)eutfchlanb ift ba§ 51rbeit§felb fefjr auägebefjnt, aber e§ gibt bort

äftafcregetn, melcfje ba§ SBerfünbigen be§ (SoangetiumS fet)r befdjroerlicf) machen;

bod) an Dielen Drten merben biefe ©infchränfungen gemilbert. $n Hamburg

ift bas> 2öerf im 2Bad)§tl)um. (£§ ift eine munberbare unb beacfjtenlmerttje

£f)atfad)c, ba% mäljrenb bie ©tjotera bort mütfjete, feine bon ben ^eiligen ber
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legten Jage ihren Verheerungen gum Opfer fielen, obfcbon fie neben ben beuten

arbeiteten, meldje öon biefer furchtbaren Seudje befallen mürben. 3)ie Seg=

nungen ®otte§ fdjtenen auf ben ^eiligen gu rubren unb burd) öftren ©lauben

enttarnen fie. Sftein <So£)n 2)at>ib, ber üor einem $at)re in 2)eutfd)(anb

geftorbcn, mäf)renb er im 3)ienfte be§ §errn mirfte, öffnete einen ^31a^, um
ba§ ©üangelium gu oerfünbigen, roo bie 2lelteften gegenwärtig mit giemtid)

guter 2lu§fid)t auf ©rfolg arbeiten, inbem fidj Viele ber ^irctye angefdjloffen

Ijaben. Ueberaü in ber fd)roei§erifd)en unb beutfdjen SDZiffion fjerrfdjt ein

©efübj guter Hoffnung unb bie Vrüber finb ermutigt.

granfreid) ift beinahe nod) gar nid)t gemarat morben. ©§ ift mafjr, in

^ari§ waren ©emeinben; aber e§ finb ©egenben in granfreid), bie Don ben

3lelteften nod) nie befudjt tuorben finb. (Spanien ift nocb, unberührt ; es> bat

nod) fein 2leltefier Spanien unb Portugal betreten unb e§ finb aud) bort

(Seelen, um gerettet gu merben.

Unfere jungen üDlänncr follten itjre 2lufmerffamfeit bat)in lenfen, frembe

(Sprachen §u erlernen. ©Ott f)at Derfjeifjen, bafj er un§ bie ©abe ber 3un 9en

ju biefem 3 Jü ecfe geben moüe, aud) bie 2lu§legung ber 3ungen, unb id) roeif?,

bafj biefe ©aben erlangt merben fönnen, raenn barnad) getradjtet mirb.

Unfere $ugenb follte jebe Sprache erlernen, bie tion ben Stftenfdjen gefprodjen

mirb, baf; mir Männer unter un§ baben, racldjc im ©tanbe fein merben, in

irgenb ein Sanb (£uropa§ §u geben — nad) (Spanien, ^ottugal, granheid),

j"Deutfd)lanb, Sfanbinaöien, ^ollanb, Italien :c, um ba§ ©üangelium be§

Sot)ne§ ©otte3 gu prebigen. S)ann ift 3apau, meld)e§ nad) (Srfenntnifj tradjtet.

2Bir Ijaben nidjt einen s2lelteftcn, um nad) $apan §u geben. So ift e§ mit

bem übrigen Elften. 93etnat)e biefer gange kontinent ift ot)ne
s
3leltefte unb ba§

Voll Derfd)mad)tet oor fanget jene§ 2Borte§, ba§ ber |>err un§ gegeben. Sie

»erlangen in it)ren feigen, ofme 3tue if e l *te ttjr alten Scanner unb grauen

in eurer ^ugenb »erlangtet nad) 2Baf)rf)eit. 3) er $uftanb ber 2Belt forbert un<§

auf unb unfere jungen Männer follten angezogen merben, bie r>crfd)iebenen

(Sprachen gu erlernen. %m ©üben non un§ ift ein ganger kontinent mit

fpanifd) fpredjenben Vemofjnern. 2Bir brauchen ^unberte üon 2lelteften — id)

möd)te fagen Staufenbe, um in biefe fremben Sänber gu gcfyen unb haä (Soam

gelium ben Jaufenbcn unb 3Jiillionen gu eröffnen, roeldje in ber ginfternifj

fi^en unb nidjt jenen ^rieben unb bie t)immlifd)e $reube genießen, beren mir

un§ erfreuen. SBenn id) über biefe 3)inge nadjbenfe, fo füble id), bafj id) ba§

Vorredjt fjaben mödjte, ba§ ©oangelium ber (Seligfeit gu biefen Vötfern gu

tragen*. 3)ie größte greube meinet 8eben§ mar, ba§ (Stmngetium gu prebigen

;

id) mürbe gerne in neue 5lrbeit<§felber gelten unb id) Ijabe für öiele ^abre

geroünf d)t, nad) $apan hu 9 c ^en ^ unb menn e§ bie Umftänbe erlaubt tjätten, fo

mürbe id) mid) freimitlig §ur Verfügung geftellt baben, §u gefjen. 2)iefen S)ingen

follten mir unfere 3lufmerffamfeit fdjenfen unb unfere Vrüber follten fudjen,

itjve ©ötjne ju ergtefjen, bamit fie nü^tid) unb tüd)tig merben, 3ion aufzubauen,

inbem fie ifmen entfpredjenben Unterricht gufommen laffen, fo fernen, mie fie

e§ fönnen, unb aud) bie £öd)ter follten fid) bemüljen, bie öerfdjiebenen Sprachen

gu erlernen.

2ßir b,aben brei Sleltefte in ber dürfet, non metdjen gmei in ^leinafien

arbeiten unb einer in 2)ama§fu§ unb fie baben bort bie ©elegentjeit, §u pre=
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bigen unb gu taufen. 2iber tüte SBenige finb e§, um bie<§ gu ttjun ! 2)a§ $elb

ift groß, bie Ernte ift eine grofje unb wie wenige ber Arbeitet ! (So ift e§

aud) in ben bereinigten (Staaten unb in Sngtanb. $or turpem war id) in

Sonbon unb id) fat), wie mir fdjien, . bie beftc ©etcgenfjeit bort, ba§ Eoan=

gelium in einer SBeife ju prcbigen, wie c§ juoor nie in Englanb gefdjetjcn —
ta§ f)eiJ3t unter denjenigen, wetdjc bie beffere Klaffe genannt wirb. ®ä geigte

ftd) ein ^ntereffe für unfere 2Ingelegenl)eiten, metdjeS oon einer Neigung, ber

warnenben (Stimme ber 2lelteften jujufjordien, jeugt. 5Iber unfere $erfamm=

lung§t)äufer unb beren Umgebung, beibe<3 in ßonbon unb ßiberöool, finb nid)t

ber s2Irt, um biefe Klaffe oon 2ftenfd)en ein§utaben, in bie SBerfammlungen ju

fomnien, weil fie nid)t ben ^been, bie fie begen in betreff be§ $ertünbigen§

beg @oangelium§, entfüredjen. %d) mar nur furje 3^ oort, aber id) führte,

baJ3 e3 ein ausgezeichnetes ?kbeit£>felb fei unb id) glaube, bafc e§ aud) bet-

rau ift in anbern sJ3(ä§cn (SnglanbS. Ein ?ref)ier ift jcbod) : üiele ^leltefte gefjcn

au§, meldje für biefe Arbeit nid)t geeignet finb. ©in guter, fleißiger unb

fähiger äftann wirb ieber^eit ein gute§ 2öerf tfyun, wätjrenb s2lnbere, weldje

bie gleichen ©elegenfjeiten tjaben, aber nid)t gu biefer Arbeit geeignet finb, ben

3wetf oerfet)(en. ^d) faf) biefcS, wäbjenb id) bort mar. ®ie§ ift ber $all bei

jeber s
2lrt oon Unternehmungen ; e§ ift fo im ^ßrebigen be§ EoangeltumS.

2Bir tjören oft, bafj 5lelteftc in Orten feine Erfolge tjoben. Es» ift wafjr, baf?

bie ÜJJcnfdjen ib,re ^jer^en oerfjärten unb fefjr (angfam finb, ber üBafjrfjcit ju

t)ord)eu, aber e§ gibt 2Bege, fie oor biefelben ju bringen, bajj wenn fie ange=

wanbt, nad) meiner 'JÜlnftdit, oon gutem Erfolge fein werben. !3d) fefyrte geftern

oon Kalifornien jurürf, wo id) einige Sage gefd)äftsf)a(bcr gewefen. ^enc§

5lrbettsfelb ift mir fetjr wot)l befannt, ha id) einige ^afjre bort gearbeitet, ^d)

badjtc, id) fönne bie Urfad)en erfennen, warum bort nid)t mefjr Erfolge erhielt

werben. E§ ift ein $elb, ba§ gewiffer ©rünbe wegen, oiefleidjt mefjr ale> ein

anbercS, Jftänncr oon befo'nberer Südjtigfctt unb $al)igfett erforbert. Dtjnc

3weifct tt)un bie 2lelteften bort itjr SefteS, aber fte bebürfen ber Erfahrungen.

"Über ba§ Eoangelium wirb geprebigt; $ion wirb befannt. IDie Nationen

ber Erbe t)ören oon 3i°n > unfere eigene Wation lernt giemtid) üiet baoon.

Xcr 53efud) be§ <Sängerd)ore§, wie id) fdjon bemerft, war oon gutem Erfolge

unb id) glaube, wir werben bie ^rücrjte in fommenbeu Safjren fetjen unb fügten.

Me§, mödjte id) fagen, gibt un§ gute Hoffnung. 2Bir fjaben gegemoärtig eine

Prüfung biud^umadien, gerabe, wie wir frütjer anbere Prüfungen §u beftet)en

batten ; aber wenn wir un§ Sbo^'^iten in finanjietten 53crb,ältniffen fjaben §u

(Sd)utben fommen taffen, fafjt un§ S3u^e tt)un oor bem ^jerrn — S3u|e th,un

über unfere 33erfd)wcnbung, über unfein Mangel an 2Bci§f)eit, über unfere

Neigung ju fpefuliren. 2öo wir ung biefer 2)inge fdjulbig gemadjt, ta^t un§

53u§e tb,un oon ganzem ^erjen unb bie (Segnungen unb Vergebung @otte§ auf

un§ b,erab erflctjen. ^d) fage eueb, e§ werben gute Sage fommen ; tjerrüd^e

Sage finb in ber 3ufa"ft fU1' 3i°n - 2Btv madjen ^ortfdjrittc unb id) fjabe

nur ©utes> gu fagen, nur SBortc ber Ermunterung für ba§ 33olf ®otte§. 2Bir

mögen ein wenig in ber Klemme fein, aber wir waren c§ aud) frütjer ; wir

waren in weit gebrücftern 5Bert)ältniffen, at§ wir gegenwärtig finb. 8a£t unä

banfbar fein, bafc 2lHe§ in fo guten iltnftänben ift, wie wir e§ finben unb

la^t un§ oerfudjen, beffer §u tb,un. 8a^t un§ untereinanber Wadjftdjt üben.



— 372 —

2Benn (Sinige ifjren SBrübevn unb ©djwefiern fdjulbig finb, begattet e§, fo

fdjnell ifft fonnt unb bie Ärebitoren mögen ©ebutb üben unb bann wirb 2Me§

red)t fommen. 2Bir werben unfere ©djulben bejahten unb wir 'werben unfern

Ärebtt unb unfere (Stjre, ai§ ein SSolf unb atS ^jnbioibuen bewahren. ^d) öer*

f^redje eud) btefcS im dornen be§ £errn, wenn if)r redjt ttjun woüt unb euer

Vertrauen in ©Ott fegen, ber un§ nod) nie öerlaffen.

$d) tjabe nod) nid)t§ bemerft betreff ber SRiffion auf ben $nfeln be3

9Jieere§ ; bie 5telteften bafelbft tfjun bortrefflid). 2luf ben ©anbmidjSinfcln, ben

©amoa= unb $reunbfcbaft§infeln, fowie aud) in sJccufeelanb unb Sluftraüen

gewinnen bie 'süelteften üiele äRenfdjen für ba§ 9reid) ©otte§ atS $rüd)te ifyrer

arbeiten. 3)ie ©efeÜfdjaftsiinfeln finb tion Sßrubev ©. 53roWn, feinem ©ofyne

unb anbern 2letteften befudjt morben, wo fte üor Dielen ^aljren eine grofje

Stenge tauften, ©3 würben Slettefte au§ 9cauDoo borten gefanbt, geleitet non

9coab, 3togers>, $lbiffon ^ratt, Benjamin $. ©rouarb unb Änowlton %. §an!§.

©iefe 2leltefien brauten ba§ (Soangelium bortfjin unb £aufenbe würben getauft

;

aber fte würben tfyeilmeife fieb, felbft überlaffen unb aud) Slnbere finb bortb,in

gegangen unb fyaben gefud)t, biefe öon bem ^fabe be§ 8eben§ abzuleiten ; bennod)

ift bie $lu§fid)t, bafs bie jungen Slelteften, bie bort finb unb bie ©prad)e er=

lernen, ein gute§ 2Berf tf)itn werben. 2Btr t)offen, ein ileberbteibfel ber polt)=

nefifetjen Sftaffe auf biefen ^nfetn ju retten, um mit bem $olt'e ©otte§ in $ion

gejault gu werben.

3d) bete §u ©Ott, bafc wäfjrcnb biefer ^onfereng ber ©eift unb bie $raft

©otte§ über bie ©predjer unb bie 3uf)örcr au§gegoffen fein mödjte, unb ba$

ia§ SSSort ©otte§, unfern 33ert)ättniffen angepaßt, feinen Wienern gegeben

werben möd)te, bamit fie e§ un§ geben. $d) bitte ©Ott, ben ^räftbenten 2Bit=

forb äßoobruff befonber§ ju fegnen, ib,n mit Seben unb ©efunbljeit gu fiärfen

unb ifyn ftarf %a machen, ©ein Sefud) in (£h,icago, glaube id), gab il)m bie

©efunbb,eit wieber, wie er fie bei ber @inweit)ung befafj, aber er leibet gegen*

wärtig ein wenig an einer ©rfältung unb id) bitte, bafc er, fowie wir 2lÜe,

möchten gefegnet fein mit Seben unb ©efunbtjeit im 9?amen 3eftr. 9lmen.

Des. News.

3Son $. ©porrt.

3)tc ^eiligen würben an ber legten Äonferenj giemtid) übcrrafdjt, ju t)ören,

bafj (Sinige burd) irrige 8et)ren roeggeteitet würben, weldje Sefyren fälfdjtid)

2b,eofopt)ie (®otte§niei§f)eit) genannt werben. 2öie eS nur ein e wafjre Religion

unb üiele fatfcfje unb wie e§ eine roafyre ^3t)ilofopf)ie unb nielc unädjte gibt,

fo ift nur eine wab,re S^eofop^ic unb einige unädjte.

2luf bie ^eiligen ber legten Jage, bie ein tebenbige§ 3eu9nt§ befi^cn,

bemütl)ig unb gebetoollen §er§en§ finb, b,aben alle falfdjen 8et)ren fef)r geringen

ober feinen ©inbruef. 3)er §err t)at feine ^ird)e gegrünbet. @r f)at feine

^üf)rer barin beftimmt, fein $olf ju leiten unb ot)ne 3nmf e t wadjt er über

fie unb würbe nid)t zugeben, ba^ fie eine einzige, aufrichtige ©eete irre leiten

foüten. 2Benn er etwa§ 9hue§ ju offenbaren tjat, würbe er e§ gewi^ feinen
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bcöollmäd)tigten Wienern nid)t öorentfjatten unb $)inge über bie Leitung ber

$ird)e anbern Scannern unb grauen !unb t()un, rocld)e nid)t nadj bem alten

2Bege berufen finb, ben bie Sibet, ba£ Sud) ÜDformon, ba$ Sud) bev 8ef)ren

unb Sünbniffe fo beuttid) be^eidjnen. $lber gum 9hi£en bev jüngeren unb

ber weniger (5rfaf)renen in ber $ird)e finb tjicr einige Fingerzeige gegeben.

SBenn ^emanb auftritt unb bie Sluferftelning leugnet, ba§ ©rtöfung§roeri'

begtretfeit unb öorgibt, öon ©eiftern Offenbarungen %u Ijaben, roetdje im Söiber*

förudje mit biefen $ird)enbüd)ern finb unb möglicher SBeife $ranfe fjeitt ober

anbere 2Bunber burd) feine ©aben öerrid)tet unb biefe§ „£f)eofoöl)ie" nennt,

bann, meine jungen ^reunbe, fönnt ifjv fid)er fein, baß biefe§ nid)t Il)eofopf)ie,

fonbern j£t)eo=©oüb,ifterei ift, eine fefyr gefäljrtictje £äufd)ung. £i)eo meint ©ott

;

©oüfyia ift baä gried)ifd)e 2Bort für 2Bei§beit ober (Srt'enntnifj. £t)eofoöt)ie

meint befjfyatb ©rfenntnif? ©otte§
;

ferner, ©rfenntnifj öerborgener 3)inge, öon

©ebeimniffen, ber 2)inge Don ©Ott, ber geiftigen 2Be(t, üergangener, gegenroär=

tiger unb zukünftiger 3Dinge.

2>er ^roptjet ^ofeüh, ©mitb, §eigt in einer feiner Offenbarungen an,

baß ber §err tjatte „Zeitige Männer, öon roetd)en Hjr nichts roifjt unb biefe

tjaben Südjer gef abrieben." 3)iefe Scanner tonnen nid)t bie Sdjreiber ber

Söibet fein, benn mir roiffen etroa§ öon bcncn, bie bciZ beilige Sud) gefcfjvieben.

©oüiet un§ befannt ift, mar Safitiu§ ber ©rofje ber te^te, ber, roie man fagt,

ba§ roafyre i3rieftertt)um tjatte, öon roelctjem mir eine ©rfenntnifj befi^en. @r

ftarb anno 570 n. (£{)., jur $eit, ha ber Slbfaü allgemein geroorben unb ber

^atboliziämuä unbefd)ränftc $errfdjaft über bie (Sbviftenfyeit tjatte, mit 2lu§nab,me

ber armenifdjen £ird)e, roeldjc fid) im ^atjve 324 toäfagte unb anno 396 üoCt=

ftänbig trennte, mit ber (Srflärung, bafj bie (£l)riftenbeit abgefaüen fei. $n öcv

X\)üt, bie armenifdje Ueberfctjung ber Sibet burd) 9tte§rob, bem armenifdjen

öuttjev, ift beffer, alä irgenb eine europä'ifdje lleberfe^ung, roeldjc ben (Stjriften

bet'annt ift. SafitiusS fdjrieb ein Sud) über ben roatjren ©tanb bei £>tnge,

roe(d)e§ Sud) er iebod) nid)t öeröffcnttid)te, roeit bie ©eiftlidjt'eit e§ jerftört

fjätte. @r öerbarg e§ in einer SHrcfje unter einen ^Ittar, roo e§ nid)t gefunben

mürbe, bi§ §ur $eit ber Deformation in 3)eutfd)(anb. (£r mar ein £t)eofoöi)ift.

©o mar aud) ^aracelfuS unb 8utiu3 ©ratiano (ein 'jßrebiger in ber (Sdjroeig)

;

feiner Slgriüpa öon 9?ctte3f)eim, bei in einem SBcrfe öon fünf Sänben Xtyo-

foötjie unb bie brei öerfdjiebenen Wirten öon SJJagie beb,anbctt, bie roeifje, bie

fdjtöarjc unb bie natürlidje. (£r geigt bem erftaunten ?efer bie ©d)önb,eiten,

bie 9cü^tid)feit unb bie Unfd)äblid)teit ber natürüdjen 9J?agie, befonber§ für

är§ttid)e ^rofd^- @r mad)t ben Sefer fdjauern, menn er bie 9)?ad)t, bie

fdjmeren ©ünben unb bie fürd)tertid)e ©efab,r ber 32 Slvten ber fdjroarjen

Äunft befdjreibt ; unb aud) er geb,t mit ben alten £f)eofopf)tften aller ßänber ber

alten äßett einig, ba^ bie „roei^e Äunft" oertoren ging, al§ mit 3efu^/ ^^
Slöoftetn unb itjren magren Nachfolgern baZ roarjre ^rieftertb,um üon ber ©rbe

weggenommen mürbe

5)ie mebeginifdjen unb anbere 2lu3fü£)rungen einiger ber Sb,eofopl)iften

ermeeften oft fold)e Serounbcrung, ba^ unmiffenbe unb übetgefinnte 3)Jenfd)en fie

3auberer nannten. s2lüe biefe großen Scanner finb in ib,ren <Sd)riften beftänbig

einig über bie fotgenben ©runbgefefce, viz : „(S§ ift ein eroiger ©Ott, ber

©djöpfer unb $ater sÄüer ; e§ ift fein <Sot)n (ba§ ?id)t ba§ Seben ober ^n§
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©fyriftug). ©r fam unb nafjm einen irbifdjen Jabernafcl ober Körper an.

©v oerfcbrte mit f)immlifd)en Voten, lehrte bie ewigen ©lunbfä^e, ftarb bann,

ein unfd)ulbigeg Opfer alg eine 33evföt)nung für bie ©ünben ber 2Be(t. ©r

auferftanb am brüten Jag, fjatte einen Körper öon ^leifd) unb Vein, flieg auf

in bie l)immlifd)cn 2Bof)nungen, wo ©ott wof)nt unb auf bem Jfjrone ftfct in

einem $euer unb ©lanje, ben bag menfd)tid)e 5luge nid)t gu ertragen oermag.

©eine Setjren mürben burd) ein langes bunfleg .ßcitalter öeränbert ; aber fie

werben in ber erften ^älfte beg neunzehnten ^ab,rt)unbert§
roieber b, er gefiel It. 3)ie 9D?enfd)t)eit b,at ben freien 2ßiüen, aber ift oon

guten unb böfen ©eiftern umgeben, ©in redjtfd) affeneg geben führen, gebet=

Dollen ^ergeng ju fein, unerfdiütterlid)en ©lauben in ©ott unb ^efu§ ©fjrtftug

§u fyaben, otjne beffen Verfötjmmggopfer nicmanb feiig werben fann, wirb s]D?ad)t

über bie Vöfen Ijaben unb wenn eine fotd)e Ißcrfon ftirbt, bann werben gute

©ngcl ben ©eift (ben psyche) empfangen unb ifyn beim gu bem $lut)eort unter

gleiche ©elfter führen unb in ber erften sä uf erfte b ung werben biefc getreuen

©eifter einen neuen Körper empfangen unb in ewiger ©tücffetigfeit leben ; aber

biejenigen, weldie fid) bem ©eij ober <3tol$ eingeben, nad) welt(id)er ©l)re

trad)tcn ober unreine ©ebanten pflegen, laufen grofje ©efaljr, bie ?lufmcrffamteit

böfer ©eifter auf fid) ju gtetjen, meldje fie ju ©ünbe, Verbrechen unb felbft

§ur Verleugnung ©l)rifti unb feinet SBorteg oerleiten unb wenn fie fterben, if)r

Xob bitter fein ; böfe ©eifter werben ifjre Dualer fein, big fie nad) unbefannten

3eiten §u einer ©eligfeit erlögt werben, aber nid)t auferftetjen fönnen, big

taufenb $abrc nad) ber 9Iuferftel)ung ber ©cred)tcn."

$n betreff ber 2Bieberl)erfteQung beg ©oangeliumg fagt einer biefer £f)eo=

fopbiften : „$n 300 Sauren wirb mein Vud) Don einem Volle überfe^t, roctdjeg

mid) oerftefyt." ©r fdjrieb eg ungefähr umg 3at)r 1599 ober 1600. ©in

anberer, Suttug ©ratiano, fagt in fetner „$iong §off»ung" (gebrudt 1739

in Vafel) : „35ag alte ©oangelium unb bie ©aben begfelben finb nerlorcn.

f^alfdje Selrren tjaben in jeber $ird)c unb in allen Sanben überfjanbgenommen.

5lüeg wag wir ttjun, ift bag Volf gu ermatjnen, ©ott ju fürd)ten, gered)t ju

fein, bag Vöfe §u meiben, §u beten, beten, beten, ©ebet unb Sieinbeit mögen

nerurfadjen, einen ©ngel eine tiefbetiübte ©eele gu befudjen. 3lber id) fage

eud), baf} ©ott in 100 ^at)ren wirb wieber gefprodjen tjaben; er wirb bie

alte ^irdje wieber t)cvfte0en- ^d) fetje ein fleineg Volf, geführt oon einem

Ißroptyeten unb getreuen Getieften, ©ie finb oerfolgt, auggebrannt unb gemorbet;

aber in einem SE|äte, bag gegen einen großen <See liegt, werben

fie wad)fen, ein f)errlid) 8anb madjen, Jempel oon augge^eidjneter ^racfjt,

aud) bag alte -ßrieftertljuin befi^en, mit 5lpofteln, ^voptjeten, 8eb,rer unb Wiener.

3lug jeber Nation werben bie ©laubigen burd) fdjneüe Voten üerfammett werben

unb bann wirb ©ott, ber s2IQmäd)tige gu ben ungef)orfamen Nationen fpredjen,

mit Bonner, Vlifcen unb .ßerftörungen, wie fie in ber ©efd)id)te nod) nie gehört

würben."

3d) bin nid)t im ©tanbe im ©nglifdjcn bie furd)tbare SDrad)t miebergugeben,

weld)e oon ©ratiano'g Original (beutfd)) fyeroorbridtt. S)ie Teilungen unb bie

wunberbaren ^)anblungen biefeg einfachen ^anneg waren fo erftaununggwürbig,

bajj er eingraben würbe, überall im ßanbe 5U prebigen unb felbft in unfern



- 375 -

Jagen gibt e3 in ben (Sdjmeiäerbergen atte SJMnner, bie fid) erinnern, ihre

SBäter gehört 311 fyaben, über biefen 3J?ann gu fpred)en.

IDie ©djriften ber mafyrcn £i)eofopl)iften finb oft in einem Kapitel in brei

öerfdjiebenen (Sprachen gefchrieben. (Stner oon ifynen fagt: „9?idjt ieber £[)or

fjat nötljig, meine (Schrift §u lefen ; er tjat guerft ein menig für fid) felbft gu

ftubieren.

"

2)iefen 2lrtifel jutn Sd)(uffe ju bringen, mögen fid) meine jungen ^reunbe

biefe§ einprägen : ÜBafjre £l)eofopf)ie, fomofyt aU Sftatfyematif, ober irgenb

meldje 2Biffenfd)aft, ift fein $einb ju ^ormoniSmuS. s3ltleö fommt §u feiner

$eit unb mir fönnen 9Xüc fieser fein, bafc menn ber ^err miü, bafj feine ©iener

eine gcroiffe <Sad)e für fein 33olf ttjun foüen, fo roirb er e§ ibnen funb tfyun.

Äcin mahrer ^eiliger mirb con ber Dvbnung abmeieben s2Ibev, meine jungen

^reunbe, menn ^emanb unter ber 2fta§fe einiger 2Bunbcrmerfe einen ober mehrere

matjre ©runbfäge nieberreifjt, ober euch oevlcitet, bie Autorität unferer ^ütjrer

ju bejmeifeln, fage id) eud) im tarnen be§ @otte§ ^jfraelö, bafj ein foteber

2ftann arbeitet 31t eurem Schaben, oiellcidjt gu eurem Untergange, roe(d)e§ ©ott

üerbüten möge, ift t>a§ ©ebet eureS treuen ^reunbel.

Juv. Jnst.

Jreunfcfxljaft,

2Ba§ ift fie '? Sßefteljt fie in ßädjefn, guten Sorten unb gefälligen §anb=

lungen? Siub biejeuigen, roetche un§ niemals tabeln, fonbem aüe unfere

2baten toben, metebe nn§ bei jeber ©elegenbeit febmeiebetn, at§ unfere roafyren

$reunbe gu betrachten? — $t)re 2lufmeif'famfeit mag unferer (Sitetfeit unb

unfern ©inbilbungen mobj gefallen unb mag un§ in ber heften «Stimmung mit

un§ felbft erhalten unb mir mögen bent'en, bafj ifyre ©efellfdjaft fet)r tnünfchen§*

mertt) märe, bennod) ift e§ nicht vathfam, ©tauben in fie §u fegen, iljv liebend

müibige§ benehmen ift oft ber 2)ed'mantct für (Sigenug. 3)ie ^erfon, bie un§

unfeve fehler öorbält — gütig natürlid) — me(d)e un§ mit ülbatcn etjev, al§

mit 2ßorten geigt, bafj fie fid) um unfer 2Bot)l befümmert, ift unfere§ $er=

traueng mürbiger, a(§ eine, metebe immer mit unfern ©efühten — ob recht

ober unrecht — übereinftimmt unb metebe ebenfo bereitroiüig ift, mit irgenb

$emanb einig gu geben unb foflte ber ©egenftanb unfere Scbroadhheiten be=

treffen. ©ebt mir ben ^reunb, melchcr immer biefelhe ^iebe gu mir hat,

meld)ei bereit ipt, für mich, in ber 2D?itte Don $einben, ein gute§ SBort ju

fprechen unb ba§, roa§ er als> meine 'Jugcnbcn betrautet, fjerborbebt a\§ eine

©egenreebnung, roa§ fie at§ meine Scbmncbfyeiten mieberfyolen unb roeldjer in

feinem ©tauben feftfyält an meine 2öah,rh,eit unb ©üte, trog aüer $erteum=

bung. — ©oldje ^veunbe finb fetten, aber menn gefunben, finb fie bon un=

febägbarem 2ßertf).

§er §tn t)l meine giroer|tdjt.

2)u, ber bu ben £imme( unb bie @rbe erfdmffen, ba§ SWeer unb bie

üBafferbrunnen, bu bift mein ©Ott.
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2)u bift berfetbe, bu änberft biet) nid)t, be§fyatb füud)te id) mid) ntc^t

;

benn bein SBort wirb befielen unb betne SBerfjeifjungen roerben fid) fidmtid)

erfüllen.

9luf btdj b^abe id) mid) ßertnffen unb id) luet^, auf wen id) ü ertraue

unb werbe nid)t ju ©djanben roerben. Unb ob ©djroieiigfeiten fid) öor mir

auftürmen t)öt)ev at§ ba§ £imme(aja=©ebirgc, mtd id) bennod) öorroärti§

fd)reiten ; benn bu §err tnittft mir bie SBege bahnen unb ben ^ßfab ebnen für

meine ^ii^e.

2Benn bie 2BetIen ber Prüfungen mid) umfdjüe&en, ifyre SBogen roütfjenb

braufen, bie 2Butl) berfelben mid) §u oerfdjlingen brofyen, fo wirb beine Äraft

mid) erhalten ; id) werbe tädjeln über ba§ Ungeftüm be§ ©turme§ unb furd)t=

lo§ unb triumpfyirenb über ben O^ean ber ftürmifdjen (Sreigniffe babingleiten.

3)ein ©eift ift füfjer, a(3 ber ©aft ber Trauben, bein 2Bot)tgefaüen

beffer, atä ba§ 8ob ber irbifd)en $reunbe; beine @nabe ift föftlidjer, ai§ ha§

feinfte @olb unb beine 2Bei3f)eit übertrifft ben 33erftanb ber klugen.

»2)eine 9Jcad)t ift tioUiommen, beine s
.J3(äne finb auf 2Bei§fyeit gegrünbet,

bu füfjrft beine $Ibfid)ten au§ unb niemanb fann bid) bjnbern.

®ie ©efege beine§ fReic^e§ finb ^vinjipten ber SBafyrfjett unb 2Bal)ri)eit

bleibt eroig bauernb, roie bu fctbft, bcfjbalb roirb bein 9teid) hefteten unb bie*

jenigen, roelcfoe in -beffen ©efege tterbteiben, roerben beröorfommen ; um in

beiner ©egenroart ju roofyncn.

3d) roifl mid) beinen ©efe^en unterbieten, roitt im neuen unb eroigen

93unb oerfjarren unb mein Seben bir roeiben.

2Benn 2Botfen be§ 3roeife(§ am -Spori^onte fid) fammetn, bunfler a(3 bie

©djatten ber 9)?iiternad)t, roenn 9)ttJ3tiauen fein panier über ba§ roeite $elb

ber ©rroartung cvtjebt, fo roirb beine SJcadjt fid) SBaljn brechen burd) jebe§

^inbernifj unb ba§ „geugnifj $efu" roirb in mir al§ ein 8id)t leudjten, mir

bie SBege burd) bie Pforten ber ©terblidjfeit crt)eüen unb meinem SBerftänbnifj

bie §errüd)feiten be§ fyimmüfdjen 5tetd)e§ entfalten.

|t0tt^

(Sine Äonferenj ber $ird)e ^efu (Sljrifti ber ^eiligen ber legten Sage

für bie Dftfdjroeig roirb am f)eü. 2B ei t)n ad) t§tag e ben 25. 3)egember 1893

im ©aftfyof jura Samm in Sßintertbur abgebatten. 33erfamm(ungen

beginnen 2Jiorgen§ 10, 3J?ittag§ 2 unb 9lbenb§ 6 Ufjr, roogu bie Sßrübcr,

©djroeftcrn unb ^reunbe ber 2Bat)vt)ett freunblidjft eingraben finb.

^pjjartsnun.

Sööfe $rud)t trägt böfe (Saat.

* *

3e fyöfjer ber äftenfd), um fo roeniger barf er f)od)tnütl)ig fein.



^eutfdjes ^rgan ber $eUigen ber legten Hage.

<lkijetmttt|ji tk%$töftn (fBrffllgra,

©ineS ber Probleme, baS fid) ben ^rebigern be§ mobernen (SfyrtftenthumS

entgegenfteüt, ift bie üftangelhaftigfeit ifyrer Sebren, tief in bie ^perjen jut

Uebergeugung ber äftenfdjen einjuroirfen. (£3 wirb beinahe tion allen anetfannt,

bafj bie ungeheuren Elnftrengungen ber feltirifcben Kirchen gang aufjer allem

Vergleich finb %u ben 9?cfuttaten, bie fie unter ben Golfern cvgtnecfen. 2>ie foft-

füieligen 53erfammlung3t)äufer, eine böchft feine ©eifttidjf'eit, Don welcher einige

bte ©elehrfamleit eineS SlriftoteleS unb bie SBerebfamfeit eineS ©t)it)foftom

befi^en ; ein in'§ $eine gotjenber ®otte§bienft, in welchem bie ©inne fowol)!

al§ ber 53erftanb in Elnfprud) genommen werben ; Millionen @elbcS werben

jährlich, für innere unö auswärtige SRifftonen DerauSgabt — aüe§ biefeS, Der*

mag nid)t bte fd)Wellenbe $lutb, ber ©leicbgültigfeit §u binbern, welche fogar

bie innere ©tüfce ber religiöfen ^altbavfeit ju überfdiwemmen brofjt, ober bie

Elrmee Don Slngveifern uon aufjen Dcrtninbcm. 2)aJ3 irgenbwo ein $et)lcr ift,

beweifen biefc Jb,atfad)en. 2)ennod) während 53telc bie§ einfet)cn, finb eö nur

2Benige, welche nach ber richtigen llrfacbe fueben. ©eiftltcbe, welche für einen

Slugenblid ifjve klugen offen galten, fcbliefjen fie gewöhnlich, fd)nell wieber,

bamtt fie bie ®emeinfd)aften, ju benen fie gehören, ntd)t ^u terurtb,ei(en fyaben.

@ie jietjen e£ öor, bie ©ctjulb auf bie gegenwärtige gefallene 2ftenfcr)f)eit ju

werfen. (Sinige wenige Slnbere haben äftutb, genug gefaxt, bie 5jBab,rb,eit §u öer-

r'ünbigen, aber ihre (Stimmen finb in bem Sturme, ben fie erhoben, üerloren

gegangen unb bie 3)inge natunen ihren ungeljinberten Sauf wie twrbin. 3)iefe3

Problem ju löfen, gehört ber ^Religion ber 3uf'unft an, welches mit anbern

Porten fagen will, bafj bie $ird)e, welcher eS gelingt, alle bie verworrenen

fragen gur allgemeinen 3ufricbent)eit hü löfen, bie beftel)enbe fein wirb, wenn

alle anbern in ©taub jerfalten

®ie 2Beltgefd)id)te gibt unS wichtige Einleitungen in bem §u bebanbelnben

©egenftanb. 2Benn wir üerfueben, ben wahren ®runb ber ©rfotge ber §aupt=

religionen ber ciüitifirten
s
-ffielt gu ergrünben, fo wirb in ber SCljat gefunden,

bajj fie ben beftetjenben 2>erf)ältniffen beS $olfcS, unter benen fie entförangen,

begegneten. 2)aS ^ubenttjum wäre nie erfolgreich, gewefen, wenn eS auf bie

SBerfünbigung öon abftraften Seigren über $el)cwal) befchränf't gewefen, fctbft

wenn ein an Zeremonien überfdjwänglicher r'ircbengebräudilicber ©otteSbienft

hinzugefügt worben wäre. 2)ie theoretifche Slfjeotogic oon äftofeS würbe niemals

öon ber großen 9)?affe beS SBotfeS empfangen worben fein, unb bie ©ebräudje

würben mehr einem ©diaufpiele geglichen tjabtn, wenn nichts anberes bantit

öerbunben gewefen wäre. 21bcr bie Sehren, bie ber gro^e @efe^geber lehrte,

waren mehr praftifchcr als theoretifd)er 9catur. @r fanb eine in ber ©flaüerei

lebenbe Nation. (£r bezeugte ihr bie sD?acht @otte§, fagte ihr öon einem Sanbe

ber Sßerheifjuug unb öerfprad) t£)r, fie burd) biefe göttliche Stacht borthin gu
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führen. ©r betuieS feinen eigenen feften ©tauben in baS, roaS ev fagte, inbetn

er barnadj tjanbelte, (ein eigenes Seben oft auf's Spiel fetjenb. (Seine praf=

tifdjen SBeleljrungen erroedten ben ©tauben, bie Q3egeifterung beS 33olfe3 unb

fie natjmen bie SBatjrtjeit an, rneldje fie auS bev ©efangenfdjaft in ein Sanb

bev $üfle braute, in ein Sanb, ba§ itjnen gehören foflte, ber ^rettjeit unb beS

©lüdeS.

DaS ©leidje fann gefagt merben oom Sljviftenttjum, mie eS juevft üom

großen äfteifter unb feinen Slpoftcln geteert rourbe. Die Setjren, bie fie ntx=

fünbeten, roareu im allgemeinen oon pvaftifdjev 9?atuv unb entfpvadien ben

2lnfovberungen ber 3eit. ©tjriftentfjum mar eine ^Religion, beren roafjrcr ©eift

bie SBerfünbigung einer atigemeinen 83vüberfdjaft ber 1D?enfd)en mar. Durdj

feine Setjien rourbe ein ^cidjtbürger jutn Bürger erflärt ; bei (Sflaoe mar „nidjt

länger ein (Sftaöe, fonbern ein Sßruber" ; bie $rau rourbe erbost; ein ^)cim

im roaljrftcn (Sinne bcS SBovteS rourbe gefdjaffen
;

^flidjt mürbe §ur (eid)teften

aüer Würben, benn fie mar gegvünbet auf Siebe §u (Sott unb Siebe ju ben

ÜJütmenfdjeu "Darin beftanb baS ©ct)ctmnif3 feiner (Srfotgc ; biefeS mar bie

Shaft, burd) roeldje eS bie SBett umgeftattete.

$tuf gleite äßeife entfpradj ber 9)?otjamebigmu3 ben ^nforberungen

beS ißotfeS, an ba§ er gerietet mar. @r Bereinigte bie jerftreuten (Stämme,

gab itjnen eine Spradjc unb eine Literatur ; reinigte itjre ^been oon meiern

Aberglauben unb eröffnete itjncn eine 2ßctt tron Eroberungen unb «Streifjügen.

SutfjerS (Srfotg mar auf ben gleidjen ©runbfaß gegrünbet. Da§ 2>olf

bürftete nad) ^reitjeit unb Unabtjängigfeit. (Seine Setjrcn gaben itjm, roaS eS

notfjroenbtg tjatte, benn er roieS eS auf ben ©etjoifam t)in, ben eS ©ott unb

niilt 9tom fdjulbig mar. %n (Srraägung biefer Dtjatfadien fann man ber (Sd)(ufe=

fotgeiung nidjt auSroeidicn, bafj i>a$ ©tjriftenttjum, mie eS ton ben mobernen

fiefjrern bargeftedt mivb, bie bebingenbc $raft beS ©rfotgeS oerloren tjaben niufj.

©3 entfpridjt nidjt länger ben richtigen SBcbüvfniffen biefcS 3eitalter§. ©3 ift

aüeS feljr gut für einen geteerten ©eiftlidjen, ber in einem prächtigen £>aufe

mot)nt, mit einem jäbrlidien ©infommen oon Daufenben in feine Dafdje, um an

einem fdtönen (SonntagSmorgen ben ttjeologifdjen Unterfdjieb gu erflären groifdjen

^Rechtfertigung unb Heiligung, aber roa§ ift ba§ für einen armen Arbeiters*

mann, fo lange er nidit roeifj, rco ein (Stüd Sorot fjernetjmen für feine

tjungernbe Familie? Die Setjre ber ©leidjljeit Aüer. oor ©ott unb bie <£errlidj=

feiten beS £)immel§ finb bemunberung§mürbige fünfte, roooon §u fpredjen, aber

mie leer ertönen fie ber ÜDfenge, bie fidj felbft gcfeüfdjaftlidj baoon nerbannt

fül)lt unb leibet unter ber Söetjanblnng oon ^apitaliften unb Demagogen, unter

benen oft bie ©eiftlidjen beroorragenb figuriren ? ©erabe bie Sbatfadje, baß ba%

moberne @b,riftentl)um nid)t§ ^raftifdieS gu bieten bat, rooburd) bie fdjreienben

©ebürfniffe ber 9Jlenge geftiüt ro erben fännen, üerurfadit, ba§ fie fidi oon ben

Äirdjen menbet unb ju öcrfdjiebenen fo^iatiftifdjen unb oietleidjt anardiiftifcben

planen ßuftu^t nimmt. 2)a§ Seftetjen biefer Xtjatfadjen ift ein <Sd)anbflecf

beffen, maS (Sbriftenttjuui genannt mivb.

Unb bennod) ift Hoffnung, tvo§ bev Dunfelljett. Dev $err felbft fjat öer=

fprodjen, bafj menn bie 3 ett gefommen, er eine neue ®i§penfation erridjten

roolie, burdj bie äßiebertjerfteflung ber Sßatjrfjeiten auf ber ©rbc, rneldje gu ter=

fdjiebencn Qt'xttn oerfünbigt rouvben. SBenn biefe 3 eit fommt, merben mir finben,



- 379 -

bafj bie Dispenfation in einem magren (Stmngelium befielt, meld)e§ über aüe

anbcrn praftifd) in feiner 9catur fein wirb. (5s wirb SDcenfcb unb Wenfd) in

brüberlicher Siebe unb ©leid)b,eit Dereinigen unb ju einem ibealen Staate t)eran*

wachfen, worin ber 33ater unb ®ott „2llks in Mem" fein wirb.

Des. News.

©vlebntffe aus bem Xagebud) »ort $. $. *Sd)ävrer.

(Schluß.)

2)a bie 9cad)t angebrodjen unb wtr oennutheten, baß fid) ein ftartes Sager

ber ^nbianev auf ber anbevn ©ehe bes £>ügels befinbc, behielten mir alles

$iet) im Innern bes Sagers, (inbem bie 2Bagcn immer freisförmig aufgefahren

mürben, £>eid)fetn nad) aufjen gerichtet, melier £reis bann als (Sinjäuinung

für bie Ddifen biente, fomie ^um -einlochen berfetben) ba mir nid)t mußten,

was bie 2lbficbten unfcrer 9cad)baru auf fl>et anbcrn Seite bes £>ügels maren.

33ig nad) 10 Ut)r 3lbenb§ Dcrblieben bie unberufenen ©äfte unb wär)renb biefer

3cit mar ber it)nen ^ur ®ewohnl)eit geworbene ^afyrmarr't oon 2lustaufd), 93ettel

unb '3)iebftaf)t im ®ange
;
jum Slbcnbeffen bereiten mar feine ätföglicbteit. grauen

unb ^inber legten fid) in bie 2Bagen unb gelte §ur 9tuf)c, menn fie überhaupt

9tut)e finben tonnten aus 3urd)t, wätjreno alle Männer, alt unb jung, bie

gange 9cad)t im Sager Sache fjielten. @m Sftebiginmann unb guglcid) 3)oü*

metfeher ber fRott)bäutc fagte uns, bafc mir oon ihnen nichts gu fürchten t)ätten,

bafj jebod) eine Sanbe Cheyenne-^nbianer erwartet würben unb biefc möchten,

fo fie uns begegnen, anä üietleid)t angreifen.

©cgen 2 Uhr Borgens ertönte ein fdjrecfenerregenber Särnt unb @e|ot)l,

fowie ein s.ßlätfd)era im äßaffer bes ^luffes, welches befonbers in einer ftillen

9cad)t nod) oiel ftärfer ertönt, als §u irgenb einer anbem 3eit. 3)urd) biefes oer^

breitete fid) ein panifeber (Schieden unter ben eingepferchten Ddjfcn, fo bafj fie

bie Letten, welche ben einen (Eingang üevfperrten, gerfprengten unb wie rafenb unb

britllenb auf unb baoon rannten. 9cicht wiffenb, was nächstens unfer wartete,

hielten wir uns ruhig unb Ijavx&n bes weitern unb bes £agesanbrud)S. SCftit

bem Schweden febod) tarnen wir ade baoon, bas SSiet) würbe aües einige äfteilen

Dom Sager wieber gefunben, fogteid) jurütfgebracbt unb eingejod)t, um fo fcbneli

roie möglich, ohne $rüt)fiürf weiter $u fahren, inbem fd)on wieber lebhafter

33erfet)r über ben ^)ügel begonnen. 9Iuf ber anbcrn Seite bes ^mgcls, welcher

eine fjalbc Stunoe lang fein mochte, begegneten wir $u unferm Gh'ftaunen einem

Sager oon gegen 500 gelten mit entfprechenber 3 Qt)l 9iott)t)äuten, welche nun

Spalier bilbeten %u beiben Seiten ber Strafe, auf ber wir paffieren mufjterr.

(Sine t)übfd)e 9icüiem Don feinen ©efidjtern ! Doch unbehelligt tarnen wir burd),

nur einige folgten uns für etwa eine Steile bettelnb.

Sßon biefer geit on betamen mir teine ^nbianer mehr gu fehen, obfd)on

wir hie unb ba Spuren oon ihrem gerftörungswert begegneten. 2Ils wir an

ber jährte bes Süb^lattafluffes bei ^ulesburg angelangt, war bas SBaffer

wieber auf feiner Drormaltiefe. Dennoch erforberte es 33orgcfpanne gu febem

^uhrwerf, um über ben breiten Strom ^u fe|en. 3)ic Ueberfahrt glüdlid)
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Poflenbet, fuhren mir an einem ©eroaffer entlang, « Pole Creek » genannt,

ettna 10—12 äfteilen roeiter unb fampterten. ©letzen 3lbenbS fatjcn mir auf

ber (Strafe an ber anbeut (Sette be§ 23ad)eS eine tjatbe Qfteile hon unS ent=

fevnt, einen 3U 9 Don RegierungS^rooiantroageu oom $ort Saramie fyerfommcn,

roeldje etwa jroei 9J?eilen roeiter unten t'ampierten. sJcid)tS SöefonbereS atjnenb,

beobachteten mir bennod), bajj in ifjrem Sager bie ganje 9cad)t ftavfe Breuer

brannten, obfdjon roeit unb breit fein ßo(g §u finben mar. Sei SageSanbrud)

fafjen roir nidjtS met)r oon ben 28agen, obfcrjon immer nod) Rand) aufquatmte,

rocldjeS unS oerbäd)tig oorfam. (Sobalb mir gefrüfyftücft, unb unfer SBiet) ein=

gebracht
.
fyatten, ritten unferc ad^t 9cad)troad)en in ber Ridjtung beS raucb,enben

IßlafceS, roaren jebocf) .faum falben 2öegeS, als fte in ben fteinen <Sd)lud)ten

ber ^püget gefältelte sßferbe ofyne Leiter fab,cn unb, ha fie fürd)teten, bafi

itjnen ber Rüdroeg abgefdjnitten roerben tonnte, tetjrten fie eitenbS roieber

gurücf.

s2ltS mir fpäter in %oxt ßaramie anfamen, ucinaljmen mir, bafj eine

3af)t RcgierungS^ubrleute an « Pole Creek » oon ben ^nbianern überfallen

unb uuigebractjt roorbcn.

2Bie tonnten mir anbcrS, atg bie fd)ü£enbe §anb ©otteS an^uertennen,

mät)rcnb milbe ^orben oor unb f)inter unS brennenb unb morbenb burd) biefe

©egenben jogen, 3^'fiöi-'ui1 9 oerbreitenb, unb mir oor foldjem Unglücf rjerfdjont

blieben?

3mei Sage nad) biefem, als mir gerabe gum ^ufbrnd) fertig maren unb

bereits ein Üfycit fd)on abgefahren — um eine beinahe 10 «Stunben lange

Zorn, auf roeldjcr <Stretfe tein Üßaffer ju finben mar, ju mad)cn — mar

ptöfclid) ein ftarter Särm Don ber t)intern (Seite beS SagerS ücmefjmbar. ©in

2Bagcn, ber mit einer ®vefd)mafd)ine belaben mar, futjr raffetnb burd) bie

ÜTcttte beS SagerS, mandje oon unS juerft glaubenb, eS fei bie U.S.^oft, bie

unS roödjentlid) ein ober gmeimal begegnete; bod) in türgerer 3«i, als icb eS

t)ier befdueiben fann, unb rcie com ©türm getrieben, rannten unfere $ul)rroerfe

in alle Richtungen, ein äctjter « Stampede » ober „RcifjauS." <So(d)e « Stam-

pedes > tarnen jebeS Sat)r unter ben (Sompagnien auS una-

flärlid)en ©rünben

Por. £)d)fen, bie £uoor tangfam unb müfycooü' if)re Saft gogen, tjoben ifjre

$öpfe unb (Sdjroänje in bie §öf)e unb rannten mit ben äBagen baoon, als

f)ätten fie nidjtS hinter fid).

infolge biefeS, etma 10 Minuten bauernben ©cbaufpieteS, gab eS 4—

5

gebrod)ene 2Bagenad)fen, 3— 4 Dd)fen, bie fo üerletjt maren, ba§ fie abgetan

merben mußten unb fünf, bie für lange 3^tt unbraud)bar roaren. ^adjbem

roir abermals unfer Sager am gleiten ^)3la§e aufgefcfjlagen, unb fofort ade

§ilf§mitte( unb oerroenbbaren £>änbe aufgeboten blatten, um aÜe Reparaturen

fo fdjnell als möglid) gu Doö^ieb^en, gelang e§ burd) ©ifer unb ?yteip, mit ber

Hülfe unb bem (Segen ©otteS, aüeS bei (Sonnenuntergang in Drbnung ju

bringen, fo bafc mir früt) folgenben SageS bie Reife roieber aufnebmen unb

bie lange £our glüdlid) tioüenbcn tonnten, um bann in <Sid)t oon « Chimuey
Rock » ober Äaminftein (eine botje, fteinartige (Säule, bie bem Reifenben

für einige Sage fid)tbar ift), §u fommen.

$on f^ovt ^earnet), bis $ort Saramie maren meiftenS nur unabfcfjbare

(Ebenen, nur t)ie unb oa burd) niebrige OQüQti unterbrochen, atleS mit einem
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ftarfen ©ra3roud)§ bebetft ; nirgenbä roar ein Saum unb nur feiten ein ©ebüfd)

ober @eftrüpp ju finben, t>a§ einzige ^Brennmaterial roaren bürre (Stoppeln unb

bie jebem ©teppenreifenben untiergefetidjen « Buffalochips », roeldie geroöbnüd)

auf allen Sagerplä^en in reichlicher 3at)l hn finben roaren unb gleict) « Cokes »

eine grofee §i§e erzeugten.

Q3ei $ort Saramie trorbei, ben 'üftorb^lattaflufj fyinter un§, famen roir

in bie fdjroarjen ©ebirge, roo met)r ^otg, aber aud) ba§ ®ra§ fpärlidjer

rourbe unb fid) bann bie groei ©ompagnien roieber trennten. Salb gelangten

roir in bie « Alcalai » ober SDcineralgcgenben, roo bie 9Jäncral= unb (Siftroaffer

öieten unfercr beften 3«3°cf)ff rt ba$ Seben foftete. 2Iud) famen mit f)ier bei ben

©aleratu§ ober ©obafeen öorbei, roo eine reine rriftaüifirte ©oba in großen Duan=
titäten gu finben roar, bie roir nun SBrobbaden öortrefflid) üerroenben tonnten.

2113 roir bei «Devils Gate » (j£eufe(§ £t;or) unb gugleid) am « Sweet Water»,

©üjjroafferflufj, ungefähr 100 ©tunben ober 300 Steilen öon ber ©algfeeftabt

entfernt, anlangten, rourbe e§ mit bem SBaffer unb Butter roieber etroaS beffer.

Offir einige Jage ging es> btefem ©eroäffer entlang, bie ©trafen abroedjfetnb,

batb gut, batb fd)ted)t. (Sineö Sormittag§, ba roir buid) bie mit ©a(§gra§

beroadjfene 9cicberung fuhren, roelcheS bie ©trafje burd) bie nieten $ul)rroerfc

ungemein rjolprig unb fd)led)t machte, fiel ein 3 ^jähriger Änabe, ©obn ber

©djroägcrin oon ©. $• 2t)oma§ in Salt Lake City, roetdjer fid) %u roeit auf

ba§ norbere ©nbe meinet 3S$agen§ roagte, obfdjon id) it)n roieber unb roieber

geroarnt unb gebrotjt mit 3öd)ttgung, roätjrenb id) gerabe neben ben an ber

^eidjfel jicejenben Dcbfen batjer fchritt, 00m SBagen bireft unter ba§ oorbere

iRab auf ber mir entgegengefe^ten ©eite be§ 2Bagen§. 5)urd) ba§ ©eräufd)

be§ ^aüeg meinen ^opf über bie 2Id)fel §urüdbref)cnb, fal) id) ben $atL 9Jitt

einer Äraft unb ©dmeüigfcit, über roeldje id) mid) nod) beute rounbern mufj,

fdjroang id) mid) über bie SDcbfen tjinüber, unb roar im ©tanbe, ben Knaben

au§ bem ©eleife ju jieben, gerabe al§ i>a§ bintere 'JRab über it)n fahren roollte,

©eine ©djroefter, bie e3 mit angefeuert, oerficl in eine Dtjnmacht. 9cctd)bem

id) fein @efid)t geroafdjen, gab er roieber ScbcmSjeidjen öon fid) unb fing

an ju febreien. ^d) legte ibn in ben SBagen unb 2Ibenb£> lief er fd)on

roieber umt)er, mit nur einer ©cfjrantme am ^innbaden. — 2tHe ernannten,

bafj nur bie 9J?ad)t ©otte«? it)n oor bem £obe beroafjrt. ©egen 9J?itte

Oftober langte unfere (Sompagnie rooijtbebaltcn in ber ©algfeeftabt an,

ben ^errn lobenb unb banfenb für feine uneublid)e ©üte unb feine fd)ü£enbe

§anb, roeldje mit feinen Arabern, burd) bie oieten ©efaljren fidjtbar ober

unfiebtbar, gcroefen unb fie rootjt unb gtüdlid) ju ib,ren ^reunben unb $er=

roanbten, Srüber unb ©djroeftem geführt. 9Kand)e finb, ftet§ gtüdlid) unb

aufrieben, bajj fie roieberum einen Sag näb,er bem erfetjnten ftkk gerüdt, ben

ganzen 2Bcg §u ^uß gegangen. Qux 2ld)tung, ©f)ve unb ^Rechtfertigung berer,

bie in frübern Sagen biefe müf)eöo[len Reifen auf fotd)e 2Irt mitgemad)t, fei

gefagt, ba^ bebeutenb weniger 9J?urren unb Unjufriebenljeit ju t)ören roar,

unter ib,nen, at§ id) fdjon oon SRandjen getjört, bie in fpäteren $5at)ren bie

gange ^Reife in brei 2öod)en, unb met)r at§ eine Sergnügung§reife, gurüdgetegt.

Srüber unb ©ebroeftern, feib nidjt gleid) oergagt, nod) ungebulbig, roenn nid)t

aüe§ nad) euerem äßunfd) unb SBiüen gel)t, befonber§ roenn tt)r in 3'°° an=

fommt unb ib,r ein roenig Prüfung burdjjumadjen tjabt. ScroeiSt, ba^ ib,r



- 382 -

©tauben unb ©ottrjertrauen g(eid) eueren 93vübern unb ©djmeftern oon früheren

£agcn befi^t, menn itjr aud) ntdit bie gleichen Prüfungen burd^umadjen f)abt.

@rfaf)rungen unb Prüfungen finb notfymenbig um bte ^eiligen ju reinigen

unb gu Ijeiltgcn in ber 2Baf)rf)eit cfje fie mürbig finb bie erhabenen «Segnungen

be§ tjimmlifdjen 9foidje§ gu empfangen. S3ebenfet, bafj ber Jperr gefagt, bafj

er ein geprüfte? $otf fyaben mill unb roer nid)t Prüfungen ertragen fann,

tt)irb nicht befielen.

3)en 11. ^ooember langten meine $uln;niänner^otIegcn unb id) gefunb

unb mofyl, nadjbem tt)ir fd)on einige Sd)neeftürmc gefeftmerft, mieber in unferen

^eimaten an, gur ^reube unfever Sieben, unb mit banferfüüten §ergen ju

unferem 53atcr im ^imntet.

Jln$?tt$ tum Jtorrefptfttfcn^n.

(5§ ift mein SBunfd), inbem mir bie ©etegentjett §u £t)eil geraorben,

einige meiner ©efütjle burd) ben «Stern gu geben, lieber 20 Monate finb oer=

ftoffen, feitbem id) meine ^>eimatb, in 3ion oertaffen, um l)ief)er ju fotnmen,

in meiner ©d)mad)t)eit ba§ (Süangelium gu öerfünbigen, unb id) füfyte banfbar

§u meinem l)imtntifd)en 53ater für biefe Gelegenheit. 2)aburd) ift mein 3eugniJ3

ftärfer gemoroen, unb inbem id) bie ©lauben§befenntniffe anberer 9t:ligionen

ein rcenig t'ennen gelernt, fo fyabe id) audi gelernt, baS ©nangeliunt ^efu

(£t)rifti, mie e§ uon ben ^»eiligen ber testen STage gelehrt roirb, mct)r ju fdjä^en.

Aber, um in ber Sirene ©t)rifti $u beftel)en, um allen Anfechtungen §u mibcr=

ftctien unb bie ©ebote |be§ £>errn auszuführen, tnufe man ben ^eiligen ©eift

befifcen, ber nur auf bie öon ©ott oerorbnete SBeife empfangen werben t'ann.

©l)viftu§ fagte ju sJiicobemu§ : „(5§ fei benn. bafc $emanb geboren merbe au§

SBaffer unb ©eift, fo fann er nid)t in ba§ 9teid) @otte§ fotnmen." Aujjer bem

9teid)c ©otte§ ift l'eine Scligfeit. ®urd) mafyre SBuße madjen mir un§ mürbig,

getauft 311 roerben gur Vergebung ber ©ünben, unb nad) biefer SBerorbnung

finb mir rein unb mürbig, ben ^eiligen ©eift burd) baf} Auflegen ber §änbc

berer, bie baju beüollmädjtigt finb, ju empfangen. 2)iefer ©eift ift notfymenbig

uns> ju ftärt'en, §u führen unb $u leiten, bafj mir burd) ade Prüfungen be§

£eben§ getreu auSljorren fönnen. Auf biefe SBeife mürben bie 9Jcenfd)en ©lieber

ber $ird)e ©fyrifti unb Bürger bc§ $teid)e§ ©otte§. ^aulus» erflärt un<§ im

©at. V. 22, bie $rüd)te bc§ ©eifteS, nämtid): „Siebe, ^reubc, triebe, ©e=

bulb unb ic. " 3)iefe3 mar bie Sefyre be§ 3Jceffia§, bie aber nur oon wenigen

oerftanben unb noci) Don Diel roenigeven angenommen mürbe. Aber unter biefen

menigen organifirte er feine £ird)e, ertfyeilte ifynen bie 3Rad)t be§ ^riefterttjumeS

unb gab feinen Äned)ten ben Auftrag, in alle SBelt gu getjen unb alle 93ölfer

ju belehren. Aber aud) ©atan mirfte unter ben SD^enfdien unb mie in ber

Offenbarung $ol)anne§ gefd)rieben ftet)t, marb ib,m 2ftad)t gegeben bie ^eiligen

ju überminben, bi§ gute^t ba§ ^rieftertfjunt üon ber @rbe genommen mürbe,

©atan erlaugte 3)^ad)t unb §errfd)aft über ade SBölf'er, inbem er falfdie

8c£)ren eingeführt unb bie 2öat)ib,eit ju S3oben getreten, ^infternife bebedte

ba? ©rbreid) unb 2)unlel bie SSötfer für eine lange 3ett, bi§ in biefem ^sa\)x=

fmnbcut ber §err fid) mieberum offenbarte ju ^ofepb, ©mitt), ib,m 9J?ad)t gab



— 383 -

feine ^irdje gu organifieren ; unb fie ift rotcbcvtjcvgcftcüt wie ^u S^nftt fönten.

2lÜe 25Mt tft aufgeforbcrt Söufje ^u tf)un. ©d)on über 60 ^afyve f*n0 ^c

3)iener ($otte§ ausgegangen in bie äßclt ba§ (Süangelium öerfunbigcnb unb

bev $ampf ift noch nidjt ooüenbet, aber wenn mir bie 2Baffen bes> @ebete§

unb ^aftenS gebrauten, wirb fid) bcr fyeiligc ©eift in un§ ocrmetjren unb

un<§ auf betn fdjmalen ^fab ber ©eügfeit fieser leiten. 2Bir follen $(eijj an*

wenben, um nidit faul nod) unfruchtbar ju fein in ber (Srfenntnifj unfereS

$errn $efu (£f)rifti. II. «ßetvt I. 5—8. $cöge ber §err alle nad) SBabrbeit

©udjenben, fowie bie ^eiligen fegnen, bamit %üt mögen in feinen 2Begen

roanbetn.

C. 3. fr #uber.

3n Sonbou beläuft fid) bie 3al)l bcr Hvbettötofen auf mebr als 200,000.

— Sic grofje fibirtfdje S3af)n, bie 4675 9Jici(en lang fein fott, gebt tljrer

^oüenbung rafdj entgegen. «Sie enbigt in 3$labit>oftof, an ber Süftc beS großen Speeres.

— $n SB ie tt roitttjet bie $nfiuen$as@pibenue in bcr ganzen ©tabt. Stiele ^ar=

tamentsmitglicber finb oon bcrfelbcn befallen worben. s2tud) in Bonbon forbert fie üicle

Opfer; jcigt fid) ferner in bcr ©d)Wcij unb anbern Sbcilen Suroü'aS.

— ^raucnfelb (Sburgain wirb jur föät fd)tt)cr öon ber StpljtertttS ^eimge=

fud)t. Sic ©eneüe bcrrfdjt in allen ©tabttfjeilcn unb ber WuSgang ift faft regelmäßig

ein tübtlidjcr. 3m Saufe weniger Sage ftarben btc gefmtbeften Ämbeir.

- Petersburg, 6. b. ©in Ufas beS 3aren öcrfdjiebt btc Stusweifung bel-

auben in mehreren S3c^irfcn bis jum 1. 3um 1895. Sie ©eueralgouüerneurc finb

bcüountädjtigt, benjenigen 3ubcn eine längere ^rift ju gewähren, beren Sage eine un=

glüeflid)e ift, foroie benienigen aud), we(d)e baS 70. 2l(terSfal)r jitrütfgelegt ijabni.

— Ser $ o b l e n ft r e i t in ©nglanb ift enb(id) beenbigt. Sie Arbeiter nehmen
bie 'Arbeit auf um ben atten £ol)n bis jum 1. ftebruar 1894. 93on bemfelbcn Sage
an wirb ber Soljn t>au einem 3>crmittlungsauSfd)uß, bcftcl)cnb aus 14 9teöräfentantcn

öon jeber ber beiben Parteien mit einem neutralen Üßräftbeiiten beftimmt. @S wirb

bercd)itet, ba$ bie Soften beS ©treifs fid) auf 15 9)iiüioncu ^funb Sterling belaufen,

bie unfäglidjcn Reiben, burd) junger, Äälte jc. ber ftreitenben gamilien nid)t gerechnet.

— Sie Ut ab s 3tuSftct tuug in ber SBeltaitsftettung in ©tjicago mar t>on

Sitten fet)r bewunbert unb ergiette manche SDJebaiüe unb SluSjetdjnung. 23efonbereS

3ntereffc erregte bie Sarfteüung bcr tunftlidjcn SBewäffcrung bcS SanbcS, welcüer s

.J3tan

öon üiclen ©elcljrtcn aller Sänbcr ftubiert würbe. Sie 9}cinerat= unb ?tcferbau=@r3eug=

niffc lenften bie 2tufmert'famfcit SMeler auf fid) unb Utab würbe in ben legten fed)S

Monaten beffer befannt, als je juöor. äftebaiüen erlangten 3uder, Sarfteüung ber

fünftlicben 33ewäfferung, Soeben, ©erfte, §aber, ©rbätofel, Sujcrne- unb ©raSfamen
unb anbere 'ißrobufte, fowie üiele s^riüate für tfjre arbeiten.

— 'ißartS, 9. b. 3n bcr blutigen @i^ung bcr Ä'ammcr würbe üon einem

3ufd)auer uon ber rcd)tsfeitigen ©aücric eine 33ombe in ben ©aal geworfen in ber

^bfid)t, bafc fie mitten unter bie Seputtrtcn faüe, jeboeb, burd) eine mißlungene §anb=
beroegung ibr 3i e l »erfet)lte unb mit rjefttgem Änaü erplobirtc, elje fie ben 33oben er=

rcid)te, bennoct) eine gewaltige 5ßantf oerurfadjtc unb ca. 80 ^erfonen, barunter 9

Slbgeorbnete, mebr ober weniger »erlebte. Sura) bie ©etftcSgegeuwart beS ^ßräfibenten

würbe größeres Ungtüd Devtjütet. Ser Stttcntäter, Satüant, ein Auswurf ber menfeb«

lieben ©efeüfcbaft, ber mit ben Slnardbifteu in Serbinbung ftetjen foü, würbe oertjaftet

unb legte ein ©eftänbniß ab, bebauert aber, baß feine Sbat mißlungen, ©roße 3luf=

regung. — Sßeldjer 3aftanb unb mcld)e 3ufun ft
'

— 3n ^ artin ico, einer @tabt öon über 22,000 @inwobnem in bcr ^roöing
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Palermo, Italien, tarnen am 9. b. arge ©törungen ber öffentlichen Drbnung cor.

(Stma 500 Sanbarbeiter 3092» unter ben Stufen: „lieber mit bem ©tabtjolt! lieber

mit bem ©cmeinbcratl)!" nad) bem SanbljauS, branden in basfetbc ein, jerfdjtugcn

£ifcf)e unb ©tüfjle unb marfen fie fammt ben Elften, SKegiftcrn unb 2111cm, ma8
ifynen in bie feänbe. tarn, ju ben $enftcrn binauS. Sie unten auf bem "-platte gebliebene

9)icnge bäufte
s2tüe6 auf, ma8 oon oben fam unb jünbetc c$ an. begaben ftd) bann

jur ©tabt^ottgrenje unb mißtjanbetten bie 3°fttuäd)ter. ^lud) im Sorfe ©iarbinclli fam
es 31t älmlidjen Auftritten, mo bie aufrübrertfdje 3Menge einen ©emeinbebeamten unb
feine $rau ergriff unb beibe töbtetc. ^bvc ^öpfe mürben auf eine ©lange gefetit unb
im Sriumttlje im Sorfe fjerumgetragen. Sic 23erfaglieri intcroenirten unb gaben,

einen 53efcf)l mißocrftebcnb, $euer. 8 Sobte, 14 Skrmunbete. 2}or ben eingetroffenen

ißerftärfungen flogen bie Sftanifeftanten unb »erließen ba.3 Sorf. $n einer anbern

Drtfdjaft, Sitonto, tarnen ftürmifd)e Stuftritte uor, mo ein ^inanjbcamter oon bei-

menge überfallen, mit Petroleum überg offen unb ange^ünbet mürbe.

$ "*« a % t' e §^ c¥ I »8§-
@d)on mieber ift ein $at)r »ergangen,

SSon ber gefdjenften ©nabenäeit,

Sie mir bis je£t öom £>errn empfangen,
gur Arbeit für bie ©efigfeit.

Saßt barum eifrig un§ bemüfjen,

$u ttjun, mag ©ott bem £>errn gefällt;

SBenn mir aud) oft in unferm Seben

Skrföottet merben in ber Seit.

Sie Seiben, bie mir tjier ertragen,

@ie merben einft ju §veuocn au(fy
SBenn um an jenem großen Sage
Ser §err nun medt bie lobten auf.

2Bir motten meinen unfer Seben

Sem §errn, ber uns bisfjer geführt,

Unb unfer §crj tbm ganj ergeben,

Saß er'8 mit fd)önen ©oben giert

Sa ©ottes Seid) jetjt ift auf Srbcn,

©0 eilt unb machet eud) bereit,

(Sin Bürger btefeS SReidjS ju merben,

Serfäumt ja ntdjt bie ©nabenjett!

@ingt nun bem §errn gur legten ©tunbe
(Sin fdjallenbes ^allelujal)!

Unb betet, ba^ er unferm 33unbe

©ei gnäbig aud) im nädjften $abr-

Senn, roaS baS neue $at)r mirb bringen,

Sa8 liegt nod) unfern Slugen fem,
Srum laßt uns rafttoS, eifrig ringen,

©tets treu ju bleiben unferm jpervn.

Seiüjig, im Sc;;cmber 1893. 3t. Ärctfdpnar.

fä&tesü\\tn$z.

$n Morgan, Utab, ftarb S. ©. Surner, ber ©cbmager oon D. ^. Urfcnbad),

eines unferer Mitarbeiter in ber ©cbmeij. (Sr mar brei Sodjen »erljeirattjet, als er

ben 3. SDMvj 1893 als üDtifftonär nad) ben fübltdjen ©taaten abging, mo er mät)renb

feinet 2lrbeitcnS 00m 2Bed)fe(fieber befallen unb infolge beffen im äftonat sJcot>cmber

fyeimt'eljren mußte, ©eine it'ranffjeit mar fo meit oorgefdjritten, ba^ er ben 20. 9to=

öember bafjinfdjieb, betrauert üon feiner jungen ©attin unb Bieten Scrmanbten unb

greunben, bie it)n alle al« einen ehrenhaften unb üieloerfpredjenbcn jungen 9Kann
liebten.
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Sern. Srud öon ©uter & Sterom.


